
 !"#$%&'()*+,'-.$%$/*'(0 *$!"(/)+1+%$!2!3/(0

 ! -$.%',%+4565" #$%#&$''()*'+,,+-./

"0 !"#$%&'$"()'**)"%&'"+,)-./0$"'&1

$'".'%',)'$%'"2'!3$%'!,$4"%/!5"

6'&*"&7"2'!4*'&80"9,!"/:),'**'$";&),1

/)&-$"%&'"$-80"%'$";''6'4"/*("

0/,<)(380*&80'"=/$%'*(!-,)'"(&'0)5"

9,: $>)&4"'&$"(80$'**'(",$%"()3!:'!"

.'*/()./!'("2'!:'0!(15"?!/$(<-!)1"

,$%"=/$%'*($')9"9,!"2'!> 4,$4"

()'0)@"A&'"BC";@<@+@"(&'0)"&$"%&'('7"

$','$"D!-E':)"'&$'"<-(&)&F'"G'$%'"

> !"#$%&'$",$%"'&$'$"H-!)(80!&))"> !"

=/$%'*",$%"G&!)(80/>)@"A/.'&"F'!1

*&'!)"7/$"9,%'7"$&80)"%'$"I76'*)1

(80,)9"/,("%'$"+,4'$5"%'!"/,80"&$"

%'!"D0&*-(-<0&'"%'("I$)'!$'07'$("

/,("C!'4/$9'"/$"-.'!()'!";)'**'"

()'0)"J"&$"%'!"K'!)&L9&'!,$4(<0/('"

#;M"NOPPN@

#1234567428479:;;49"#0<=>(?

A&'"C/8:'$.!'80'!*Q>>'*"F'!6'$%'$"

$&80)",7(-$()"%&'"=R%!/,*&:/$*/4'"

%'("C/44'!("/,>"%'$"(&'"/$4'./,)"

6'!%'$5"6/("(&'"F-$")!/%&)&-$'**'$"

SQ>>'*$",$)'!(80'&%')",$%"9,"'&$'!"

'!0'.*&80'$"T-()'$('$:,$4".'&"

?!/$(<-!)",$%"+.>/**'$)(-!4,$4"

> 0!)"(-6&'"'&$'".'(('!'"G&'%'!F'!1

6'!),$4"%'("B/)'!&/*("4'()/))')@

H !"%'$"C/,"%'!"+,)-./0$"'$)1

(80&'%"7/$"(&80"> !"%'$"C/8:'$.!'1

80'!*Q>>'*"CHNUP@O5"6'*80'!"/**'"VP"

:7"%&'"T-$()!,:)&-$"'&$'(">'()'$"

I$)'!./,("'!7Q4*&80)@"W&$'"(<'9&'**'"

W&4'$(80/>)"%'!"CHNUP@O".'()'0)"%/1

!&$5"%/(("'!"&$"%'!"S/4'"&()5".'!'&)("

9'!:*'&$'!)'$"X!/$&)"F-$"UP"/,>"O"87"

9,"!'%,9&'!'$",$%"%/7&)"%&'"+!.'&)"

9,"'!*'&80)'!$",$%"F&'*('&)&4"9,"4'1

()/*)'$@"  

" @@@(A627BC847(2DA

"'echnik, Leistung und Funktionalität für 

höchste Ansprüche spiegeln sich in der 

hochwertigen Ausstattung und dem um-

fangreichen Zubehör wider. Ob in den An-

wendungsbereichen Kompostierung, Grün-

schnitt- und Klärschlammverwertung, Erd-

sanierung oder MBA: Mit Neuson Ecotec 

Konzepten fährt man Wettbewerbsvorteil in 

Sachen Platzausnutzung und Wirtschaft-

lichkeit ein. Als Qualitätsprodukt „Made in 

Austria“ setzt Neuson Ecotec zudem Maß-

stäbe in Qualität, Leistung und Service.
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Der SD 1600 A ist zugleich kräftig und 

schnell und somit für die anspruchvollsten 

Bereiche universell einsetzbar. Ob Holzabfäl-

le aus Wäldern und Parks oder Abfallholz aus 

der Industrie werden mit dem SD 1600 A zu 

Ersatzbrennstoff, Kompost, Hackschnitzel 

oder Spanplattenmaterial zerkleinert. Der 

SD 1600 A ist durch seine Flexibilität auch 

für viele Sonderanwendungen einsetzbar.

Einzigartig am Markt ist das nach eigenen 

Angaben von Neuson Ecotec neu entwickelte 

Steuerungssystem, das neben der manuellen 

Bedienung die Möglichkeit bietet, auf die 

verschiedenen Materialien abgestimmte, 

vollautomatische Programme mittels Funk-

fernbedienung anzusteuern. Dies stellt einen 

Quantensprung im Bedienungskomfort dar, 

da es nun möglich ist, den gesamten Prozess 

durch eine Person durchzuführen.

Während der Bestückung kann bequem 

auf dem Fernbedienungsdisplay der Status 

abgelesen werden, und auch während des Be-

triebes verändert werden. Störstoffe werden 

automatisch erkannt und das intelligente Sy-

stem reagiert sofort. Somit gehören kostenin-

tensive Beschädigungen am Gerät und die 

damit verbundenen Stehzeiten der Vergan-

genheit an. Durch den automatisch stattfin-

denden, lastabhängigen Prozess, wird dem 

Gerät nur jene Leistung abverlangt, die auch 

benötigt wird. Das Ergebnis: höchste Wirt-

schaftlichkeit durch Treibstoffersparnis und 

Schonung der Technik des gesamten Gerätes.
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Das 5 m Trommelsieb ist für die Sortie-

rung von unterschiedlichstem Material, 

Schlacken und Erde optimal einsetzbar. 

Durch die speziellen Siebtrommeln und 

der Möglichkeit die Neigung des Trom-

melkörpers stufenlos hydraulisch zu ver-

stellen, kann der Materialfluss optimal 

gesteuert werden. Dadurch entsteht ne-

ben der hohen Leistung auch die ge-

wünschte Materialqualität.

Das intelligente Hydraulik-System 

Load Sensing (LS) sorgt dafür, dass nur 

jene Leistung erbracht wird, die beim Ein-

satz auch benötigt wird. Dies sorgt einer-

seits für die richtige Kraft und Leistung 

zum richtigen Zeitpunkt, und andererseits 

hilft es durch die Treibstoffersparnis Geld 

zu sparen. Das Gerät wird geschont, um 

die Lebenszeit und damit den Wert des 

Gerätes entsprechend zu verlängern.  
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Die neue Autobahn welche man aktuell zwischen Hyderabad und Ban-
galore baut, wird eine Länge von etwa 600 km haben und über jeweils 
drei Fahrbahnen verfügen. Einzigartige und unverwechselbare Eigen-
schaften zeichnen die dort eingesetzten Backenbrecherlöffel aus.
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Die Neuson Ecotec GmbH 
mit Sitz in Haid zählt in den 
Bereichen Abfall-, Kompostie-
rung- und Entsorgungstech-
nik zu den Innovationsführern. 
Die Produktpalette reicht von 
Hochleistungsshreddern, 
Trommelsieben und Tunne-
lumsetzern, bis hin zu dem 
nach Unternehmensangaben 
am Weltmarkt einzigartigem 
Konzept der ECO-Wende-
maschinen.
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